Hygienekonzept SV-Ofenerdiek e.V.
Trainings-undSpielbetrieb

Vereins-Informa onen:
Verein SV-Ofenerdiek, Geschä sstelle Lagerstraße 38, 26125 Oldenburg

Ansprechpartner für das Hygienekonzept ist Reinhold Scheve,
Mail: rs1702@web.de oder unter der Kontaktnummer 015208975059

Adresse Sportstä e:
Sportplatz GS Ofenerdiek („Hauptplatz“), Lagerstrasse 57, 26125 Oldenburg

Oldenburg, 28.07.2021
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im Original gez. R. Scheve Ort, Datum, Unterschri

Grundsätze:
Dieses Hygienekonzept orien ert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB, den Corona-Regeln
des Land Niedersachsen und der aktuellen Lage der Stadt Oldenburg. Es gilt für den Trainings- und
Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen Tä gkeiten im Bereich der
Sportstä e. Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstä e
festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen eingeteilt.
Genauere Inhalte werden unter Punkt 4 erläutert. Ausgenommen vom Konzept sind sämtliche
sons gen Bereiche im Innenbereich von Gebäuden, gastronomische Einrichtungen, Einrichtungen zur
Sportplatzp ege und Sporthallen. Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und
Regelungen ist die Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die
Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. Um
auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und die For ührung von risikominimiertem Trainings- und
Spielbetrieb zu ermöglichen, wird im Konzept unter Punkt 7 eine abgestu e Übersicht zu
Hygienemaßnahmen gegeben. Durch die Steuerung anhand der aktuellen lokalen Einschätzung kann
die Präven on verhältnismäßig angepasst werden.

1. Allgemeine Hygieneregeln:
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb
des Spielfelds (Zonen 2 und 3).
• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist überall dort notwendig, wo der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Zone 1)
einzuhalten.
• Körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.
• Beachten der Husten- und Nies-E ke e (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/
oder Desin zieren der Hände.

2. Verdachtsfälle / posi ve Befunde Covid-19:
Die grundsätzliche Gefahr einer Ansteckung/In zierung während des Trainings-/Spielbetriebs im
Freien ist als sehr gering einzuschätzen. Dies legen unterschiedliche Studien/Untersuchungen
nahe. Demnach betri die größte Bedeutung im Infek onsschutz die Einhaltung der
Maßnahmen „Rund um das Spielfeld“. Darüber hinaus gilt:
• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur bei
unbeeinträch gtem Gesundheitszustand möglich, das heißt ohne COVID-19-verdäch ge
Symptome.
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• Personen mit verdäch gen Symptomen müssen die Sportstä e umgehend verlassen bzw.
dürfen diese gar nicht betreten. Dies sind: Husten, Fieber (ab 38 Grad), Atemnot, sämtliche
Erkältungssymptome, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Die gleiche Empfehlung gilt,
wenn derar ge Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. Bei posi vem
Befund gelten immer die Anweisungen der lokalen Behörden (Gesundheitsämter), insbesondere

die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die lokalen Behörden haben auch die
Federführung bei der Untersuchung zu möglichen Kontaktpersonen. Die notwendigen Prozesse
werden also grundlegend vom zuständigen Gesundheitsamt gesteuert und durchgeführt. Vom
Verein sollte in jedem Fall Unterstützung zur raschen Au lärung von Verdachtsfällen auf eine
COVID-19-Erkrankung und zur Präven on von weiteren Infek onen geleistet werden. Bei
posi vem Befund in einer Mannscha des Vereins werden folgende Maßnahmen vorbereitet/
durchgeführt, um die Gesundheitsämter zu unterstützen
1. Iden zieren aller Spieler*innen/Vereinsmitarbeiter*innen, die in direktem Kontakt mit der
in zierten Person waren und Informieren aller betro enen Personen. Klärung, wie umfangreich
und eng die Kontakte waren.
2. Vorhalten der Kontaktdaten aller betro enen Personen für kurzfris ge Rückfragen der
Behörden.
3. Vorhalten von „Kontaktdaten des Publikumsbereiches“ für behördliche Rückfragen, sofern die
Zone 3 (Publikumsbereich) betro en ist.
Weiterführende Hinweise zu Zuschauer*innen/Kontaktdaten in Kapitel 4. 4. Sofor ges Aussetzen
des Trainings-/Spielbetriebs der betro enen Mannscha sowie Hinweis zur
eigenverantwortlichen Gesundheitsbeobachtung. Der Zeitpunkt zur Wiederaufnahme muss mit
dem örtlichen Gesundheitsamt abges mmt werden.
4. Bei möglichen Kontakten im Rahmen von Freundscha s- und We bewerbsspielen:
Informa on des Sta elleiters und Abs mmung zur Informa on von betro enen gegnerischen
Mannscha en.
5. Bei posi vem Befund in/um der/die Mannscha eines Gegners im Spielbetrieb sollte eine
kurzfris ge Informa on an alle im eigenen Verein betro enen Personen erfolgen. Eine
Aussetzung des Trainings-/ Spielbetriebs ist in der Regel nicht notwendig, sofern sämtliche
Hygienemaßnahmen außerhalb des Spielfeldes eingehalten wurden. Dennoch sollte ein Hinweis
zur eigenverantwortlichen Gesundheitsbeobachtung sowie eine Abs mmung mit dem örtlichen
Gesundheitsamt erfolgen. Wich ger Hinweis für betro ene Spieler: Im Anschluss an eine
überstandene Infek on sollten medizinische Untersuchungen klären, inwieweit wieder
Spielfähigkeit besteht. Insbesondere Lungen- und Herz-Kreislauf-Funk on sollten überprü
werden.

3. Organisatorisches:
• Alle Regelungen unterliegen den lokal gül gen Verfügungen und Vorgaben.
• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und
Spielbetriebs ist Reinhold Scheve.
• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins SVOfenerdiek und der Sportstä e „Hauptplatz“ mit den lokalen Behörden abges mmt.
• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und
Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.
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• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den ak ven
Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. ak v teilnehmen, über die Hygieneregeln

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die
Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sons ge Funk onsträger*innen.
• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände au alten (Zone 3), müssen über die
Hygieneregeln rechtzei g in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang
des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. Alle Informa onen sind auch auf der
Homepage des SV-Ofenerdiek unter der Rubrik Fußball/Service Bereich ein zu sehen.
• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts
der Zutri verwehrt bzw. sie werden der Sportstä e verwiesen.
• Die Sportstä e ist mit ausreichend Wasch- und Desinfek onsmöglichkeiten, vor allem im
Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgesta et.

4. Zonierung:
Die Sportstä e wird in drei Zonen eingeteilt: Der Hygienebeau ragte der Fußballabteilung hat
jederzeit Zugang zu allen Zonen.
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“
• In Zone 1 (Spielfeld siehe schema sche Darstellung Hauptplatz“) be nden sich nur die für den
Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: Spieler*innen; Trainer*innen;
Funk onsteams; Schiedsrichter*innen; Sanitäts- und Ordnungsdienst und nur nach vorheriger
Anmeldung der Medienvertreter*innen• Alle Personen in der technischen Zone/im Bereich der Auswechselbänke halten entweder
Mindestabstand oder tragen mindestens medizinischen Mund-Nase-Schutz.
• Medizinisches Personal/Betreuer betri das Spielfeld zur Behandlung ausschließlich mit
medizinischem Mund-Nase-Schutz.
• Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen.
• Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend
Wegeführungsmarkierungen genutzt. (siehe auch „Schema sche Darstellung des „Hauptlatz“)
• Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausübung Zutri zu Zone 1 benö gen (z.B.
Fotograf*innen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des
Mindestabstandes gewährt.
Zone 2 „Umkleidebereiche“
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutri : Spieler*innen;
Trainer*innen; Funk onsteams; Schiedsrichter*innen
• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-NaseSchutz.
• Die Trainings- und Belegungsplanung der Umkleidebereiche sind so gestaltet, dass genügend
Zeit für hygienekonzeptkonformes Vor- und Nachbereiten der Trainingseinheit/des Spiels
eingeplant ist.
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• Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten zwischen
unterschiedlichen Teams vorgesehen und ausreichend gelü et.

• Die Nutzung der Duschanlagen / (siehe immer das aktuelle Merkbla der Stadt Oldenburg zum
Hygienekonzept) erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/
Trennung.
• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum
beschränkt.
• Das Betreten/Verlassen der Umkleidebereiche erfolgt unter Nutzung von Mund-Nase-Schutz.
• Eine Ansammlung von Personen vor dem Eingang zu den Umkleidemöglichkeiten ist untersagt.
Gruppen „sammeln“ sich bi e unter Beachtung der gül gen Vorschri en auf der Rasen äche bei
den Fahrradständern.

Zone 3 „Publikumsbereich“
Die Zone 3 (im Außenbereich) bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstä e, welche frei
zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) sind.
• Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstä e über den Spielplatz. Der Beschilderung auf
dem Platz ist Folge zu leisten. Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des
Spielbetriebs ist stets bekannt.
• Es erfolgt evtl. eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und
Ausgang der Sportstä e.
• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden
Bereichen auf-/angebracht: Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie
Abstandsmarkierungen, Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage, Abstandsmarkierungen
auf Zuschauer*innenplätzen.
• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt.

5. Trainingsbetrieb Grundsätze:
• Die Größe der Trainingsgruppen orien ert sich an der gül gen Verordnung.
• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts.
• Den Anweisungen der Stadt Oldenburg zur Nutzung der Sportstä e ist Folge zu leisten.
• Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertre en unterschiedlicher
Mannscha en vermieden wird. Hierzu sind Pu erzeiten für die Wechsel eingeplant.
• Die Trainer*innen dokumen eren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit in der
Sportstä e. Alterna v kann die Luca App genutzt werden.
• Der Zugang zu Toile en sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes
sichergestellt.
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6. Spielbetrieb:

• Für den Spielbetrieb gelten die aktuellen Regeln des DFB/NFV/NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte
und die Vorgaben der Stadt Oldenburg.

7. Einschätzung des Infek onsrisikos:
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• Der SV-Ofenerdiek e.V. sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und
bestmögliche Präven on. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infek onsrisikos
werden in Abs mmung mit den für die Sportstä e zuständigen Behörden die
entsprechenden Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. Siehe hierzu auch immer
die allgemeinen Vorgaben der Stadt Oldenburg. (Aktuelles Hygiene-Merkbla Stadt
Oldenburg - Datum)

